Musiker - Witze

Pianisten

Es klingelt an der Tür. "Guten Tag, ich bin der Klavierstimmer." "Aber ich habe sie ja gar nicht bestellt !" - "Sie nicht, aber ihre Nachbarn!"
Ich will bei einem Stück die Tonart besprechen. Daher zählt der Student die Vorzeichen und kommt auf fünf.
Er entsetzt:"Verdammt! Fünf gegen mich."
Ein Schüler - bereits zwei Jahre im Unterricht! Ich sage, spiele ein "f"!
Der Schüler:"Was denn - "F"?, schwarze oder weiße Taste?"
Ich reibe mir ein Auge, was sich dadurch etwas rötet.
Die Schülerin:"Mann, das sieht ja echt geil aus."
Ein Student spielt etwas von Bartók.
Bei einem reinen Dur-Akkord stutzt er: "Das ist bestimmt falsch. Das klingt so schön."
Auf meine Frage, ob sie schon einmal 4-händig gespielt habe, antwortet die Schülerin kokett:
"Wie soll denn das gehen? Ich hab´doch nur zwei Hände?"
Warum wurde das Klavier erfunden ?
Damit die Musiker einen Abstellplatz für das Bier haben.
Was ist der gravierendste Unterschied zwischen einem Klavier und einer Geige?
Der Brennwert - das Klavier brennt länger...

Gitarristen
Was wirft man einem Gitarristen zu, der Gerade im Meer ertrinkt?
Seinen Verstärker.
Treffen sich zwei Gitarristen.
"Was spielen wir denn heute?"
"Catch as Catch can!" "Hä...?"
"Jeder Griff ist erlaubt."
Woran merkt man, daß ein Gitarrist an der Tür klingelt?...
Das Klingeln wird unerträglich laut.
Wie bringt man einen Gitarristen dazu, leiser zu spielen?
Man legt ihm ein Notenblatt vor.
Und wir bringt man ihn dazu, mit dem Spielen aufzuhören?
Man schreibt ein paar Noten drauf...
Was sind die größten Lügen des Rockgitarristen?
"Im nächsten Stück spiel ich kein Solo"
"Wieso? Ich hab doch schon leiser gedreht"
"Notenlesen? - Kein Problem!!"
"Beim Solo hab' ich mich wieder überhaupt nicht gehört."
"Ich kann auch ohne Stimmgerät stimmen."
"Wir müssen unbedingt etwas zusammen machen!"
"Das spiel' ich vom Blatt."
"Ich ruf' Dich morgen an."
"Komisch, heute mittag konnt' ich's noch!"
Wieviele Gitarristen braucht es um einen Gitarrenworkshop durchzuführen?
21, einer macht den Workshop und zwanzig denken:"Das kann ich auch"
Wie viele Gitarristen braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben?
100. Einen, der's macht, und 99, die sagen "Das hätt' ich auch gekonnt".

Bassisten
Dirigent zum Bassisten: "Ich glaube ihr Cis ist zu tief!" Bassist schaut aufs Griffbrett, spricht: "Oh ja,
stimmt" und rutscht mit der
Hand 5 cm das Griffbrett rauf.
Stoppt Bassismus!
Was ist die Jungfrau unter den Instrumenten?
Der Kontrabass - Ewiger Kampf um die Reinheit!
"Sag mal, müsstest du nicht mal wieder den Bass nachstimmen?" Der andere zupft an den Saiten und meint:
"Wieso? Sie sind doch noch alle straff."
Wie kann man dafür sorgen, dass der Bass gestimmt bleibt?
Zersägen und ein Xylophon draus bauen.
Ein alter Bassist torkelt eines Abends nach dem Konzert und den obligaten Besuch der Kneipe nach Hause
und wäre sicher umgekippt, könnte er sich nicht auf den Bass stützen. Daheim auf der Treppe stürzt er aber
doch und purzelt die ganze Treppe wieder hinunter. Seine Frau kommt angewetzt: "Na, ist der Bass jetzt in
Arsch?" - "Nee, der Arsch ist im Bass!"
Ein Gitarrist bewirbt sich bei einer Band, die sucht allerdings nur einen Bassisten. Also spielt der Gitarrist
Bass, aber er schafft es nicht, reduziert zu spielen. Daraufhin gibt ihm der Sänger den Tipp, durch einen
operativen Eingriff das reduzierte Spielen zu ermöglichen. Also geht der Gitarrist ins Krankenhaus und
erkundigt sich beim Chefarzt nach den Operationsmöglichkeiten. Dieser erklärt, sein Wunsch könne erfüllt
werden, allerdings müsse ihm dafür ein viertel des Gehirns amputiert werden. Der Gitarrist überlegt und
kommt zu dem Schluss, dass er mit der Band so viel Geld verdienen wird, dass es auf das Gehirnviertel auch
nicht mehr ankommt und stimmt der Operation zu. Als er aus der Narkose erwacht steht der Chefarzt mit
besorgter Miene neben dem Bett und gesteht: "Uns ist da leider ein dummer Fehler unterlaufen, wir haben
statt eines Viertels drei Viertel
ihres Gehirns entfernt!" darauf der Gitarrist: "Ach was, kein Problem, aber wo sind meine Sticks?"
Warum gibt es Bass-Soli?
Damit die Leute endlich in Ruhe bestellen können.
Warum sind die Saiten eines Basses so dick? Damit die Saiten zumindest einen Gig überstehen.
Wie viele Bassisten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Fünf - einer hält die Birne fest, die
anderen trinken Bier, bis die Decke sich dreht.
Über Bassisten :
1.Sie hatten einen IQ weit unter dem eines Gitarristen, denn sie sind unfähig, Akkorde zu lernen geschweige
zu erkennen.
2.Ihre Finger können nur einen Ton greifen.
3.Deshalb lässt auch ihre Spielgeschwindigkeit zu wünschen übrig.
4.Sechs Saiten überforderten sie völlig (um dieses Gerücht zu umgehen, sind fünf Saiten Bässe
aufgekommen).
5.Ein Schwenk nach links, und schon war eine Meinungsverschiedenheit zu Gunsten des Bassisten
bereinigt...
6.(Fretless) Wenn sie einen Ton nicht getroffen haben, kann man dies mit einem Glissando problemlos
korrigieren...

Drummer
Wieviel mal lacht ein Hornist über einen Witz? Einmal: Wenn er ihn hört.
Wieviel mal lacht ein Trompeter über einen Witz? Zweimal: Einmal, wenn er ihn hört und nochmal, wenn er
ihn versteht.
Wieviel mal lacht ein Tubist über einen Witz? Dreimal: Einmal, wenn er ihn hört, einmal, wenn man ihn ihm
erklärt und nochmal, wenn er ihn versteht.
Wieviel mal lacht ein Schlagzeuger über einen Witz? Gar nicht: Er beginnt einen Kampf, weil er meint, die
andern lachen über ihn.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schlagzeuger und einem Drum-Computer?
Der Drumcomputer wird nicht schneller.
Und die Gemeinsamkeit?
Beide haben kein Gehirn...
Woran erkennt man, daß ein Schlagzeuger an die Tür klopft?
Er wird schneller...
Wie erkennt man, dass die Bühne schräg ist?
Der Schlagzeuger sabbert aus einem Mundwinkel.
Dirigent zum Schlagzeuger: Mensch, spiel doch mal dynamischer!
Entschuldigung, aber ich spiele doch schon so laut wie möglich!
Wie nennt man Leute die ständig mit Musikern rumhängen?
Schlagzeuger.
"Sag mal, stimmt es, dass du deinen Sohn den ganzen Tag lang auf dem Schlagzeug üben lässt ?"
"Ja, ich weiß genau, was ich will." - "Und was wäre das?" - "Die Wohnung von nebenan..."
Wie kann man einen Schlagzeuger am einfachsten aus dem Konzept bringen? Indem man ihm ein Blatt
mit Noten vorlegt.
Warum ist ein Drumcomputer besser als ein echter Schlagzeuger? Er hält den Takt und schläft nicht mit
deiner Freundin.
Bassist zum Schlagzeuger: "Hast du jetzt verstanden wie man den 7/8 Groove zählt?"
Schlagzeuger: "Klar, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sie-ben."
Was ist der letzte Satz eines Schlagzeugers, bevor er entlassen wird?
"Ich hab da mal einen Song geschrieben"
Probe in der Jazz-Band. Der Drummer tippt den Bassisten an und fragt:
"Pst! Hilf mir mal! Was sind eigentlich Tschangeto-Sticks?"
Darauf der Bassist irritiert: "Wieso fragst Du mich?! Du bist doch der Drummer!
Wie kommst Du eigentlich darauf?"
Da zeigt der Drummer in die Partitur auf eine Stelle, wo steht: Change to sticks...

Drummer und Bassisten
Bassist zum Schlagzeuger: "Sag mal, was issen eigentlich eine Synkope?"
Schlagzeuger: "Deine Eins."
Ein Bassist und ein Schlagzeuger, die nie zusammen auf einen Punkt spielen können, wollen sich deshalb
umbringen. Beim Sprung von der Brücke nehmen sich die beiden an den Händen ... "wenigstens kommen
wir jetzt einmal auf den Punkt zusammen!"
... wie hört es sich es an? ... Wie ein astreiner Flamm auf der Snare!

Musiker-Livestyle
Warum stehen Musiker um 6 Uhr auf?
Weil um halb sieben die Geschäfte schließen.
Was ist ein Rockmusiker ohne Freundin?
Obdachlos.
Warum sind Rockmusiker so schlechte Liebhaber?
Weil sie den Verstärker nicht mit ins Bett nehmen können!
Was sind die drei schlimmsten Feinde des Musikers?
Frische Luft, helles Tageslicht und das Gebrüll der Vögel.
Was ist ein Musikerfrühstück?
Ein Pott schwarzer Kaffee, zwei Marlboro und drei Aspirin.
Der kürzeste Musikerwitz?
Ein Musiker geht an einer Kneipe vorbei.
Zwei Männer gingen eine Strasse entlang. Der eine war Musiker, der andere hatte auch kein Geld.
Treffen sich zwei Musiker auf der Strasse. Sagt der eine: "Hallo, ich hab' eben eine tolle CD von dir gekauft!"
Der andere: "Ach du warst das...."
Arzt: "Sie haben nur noch fünf Monate zu leben!"
Musiker: "Wovon denn?"

Bandwitze
Preisfrage: 100,- DM werden im Proberaum auf den Boden gelegt und das Licht ausgemacht. Wer nimmt das
Geld?
Der Gitarrist! Und warum? Ganz einfach: Der Bassist ist zu langsam ..., der Schlagzeuger weiß sowieso nie
um was es geht und der Sängerin ist es zu wenig!!

Banjo
Kommt ein sonnengebrillter Typ mit einem Banjo - Koffer an den Zoll. Der Zöllner verlangt mit grimmiger
Miene das Öffnen des Koffers. Darin befindet
sich eine Maschinenpistole. Der Zöllner erleichtert: Uff, Ich dachte schon da sei ein Banjo drin.
Was ist der Unterschied zwischen einer Handgranate und einem Banjo?
Es gibt keinen: wenn du sie hörst ist es zu spät!
Was bedeutet das: ein Haufen Sand und oben schaut ein Cowboyhut und ein Banjohals heraus?
Zu wenig Sand!

Tonmeister/Soundcheck
Wie heißt Tonmeister auf Arabisch?
Ali mach ma' Hall!
Wie nennt man die Tontechniker in Norddeutschland?
Die Halligen.
Und in Süddeutschland?
Hallodris.
Und was sagt im Rheinland der Tonmeister zum Tontechniker, wenn die Aufnahme optimiert werden soll?
Na Hall a marsch!
Wie heißt Roadie auf arabisch? Hassma Gaffada!
Was sind die Gemeinsamkeiten von Klopapier und einem Soundcheck?
Sie sind beide für´n Arsch!

Roadies
Wie spaltet man ein Atom?
Man gibt es einem Roadie mit der Aufforderung "Aber vorsichtig behandeln!"

Aushilfsmusiker
Was sind die letzten beiden Lügen an einen Aushilfsmusiker ?
Antwort: Das Geld wird überwiesen, wir rufen dich wieder an.

Jazz-Musiker
Was macht ein Jazz-Musiker, der eine Million im Lotto gewonnen hat?
Er spielt weiter seine Gigs bis das Geld aufgebraucht ist.

Sonstiges
Gastgeber: Man hat mir gesagt, dass Sie ein großer Musikliebhaber sind.
Gast: Ja, aber das macht nichts. Spielen Sie ruhig weiter.
Im Konzert: "Hier ist eine schlechte Akustik!" Der Nachbar: "also, ich rieche nichts."
Und dann war da noch der Musiker, der nur Banknoten lesen konnte...
Warum können Beamte nicht tanzen? Es gibt keine Band die so langsam spielt
Was hat 200 Beine und 90 Zahnspangen?
Die erste Reihe im Konzert der Back Street Boys.
Treffen sich 2 Musiker, sagt der eine "Du mir geht´s im Moment richtig gut, ich mach´ wieder Musik." "Wo
denn?" "In einem Quartett." "Ach ja, und wie viel seid ihr?" "Na drei." "Wer denn?" "Ich und mein Bruder."
"Sagen Sie Herr Ober, spielt die Band nach Wunsch?"
"Ja mein Herr."
"Dann sagen Sie denn Jungs, die sollen Skat spielen!"

Was steht auf dem Grabstein eines Bluesmusikers?
"Well..... I didn´t wake up this morning...."
Die klassische Arbeitsweise eines Plattenproduzenten: Wer zum Teufel ist Michael Jackson ? - zwei Jahre
später: " Besorgt mir Michael Jackson !" - wieder zwei Jahre später: Besorgt mir jemand, der so klingt wie
Michael Jackson" nochmal zwei Jahre später: "Besorgt mir einen jüngeren Michael Jackson" - und dann, vier
Wochen später: "Wer zum Teufel ist Michael Jackson ?"
Der kürzeste Musikerwitz: Ein Musiker geht an einer Kneipe vorbei.
Hier der älteste Musikerwitz aller Zeiten, den aber vielleicht doch der Eine oder Andere noch nicht kennt:
Ein blinder Tanzmusiker fragt seinen tauben Musikerkollegen beim Auftritt: "Tanzen die Leute schon?"
Sagt der Taube: "Warum spielen wir schon?!"
Begrüßung im Jenseits:
"Willkommen im Himmel! Hier ist deine Harfe."
"Willkommen in der Hölle! Hier ist dein Akkordeon."
Wenn man eine Wandergitarre, eine Blockflöte und ein Akkordeon aus des zwanzigsten Stock wirft; was
kommt zuerst unten an?
Is' doch egal!
Ein Bauer bestellt beim Bayerischen Rundfunk für seine Frau zur Silberhochzeit eine Symphonie. "A-Moll
oder c-Moll?" wird er von der Musikredaktion gefragt. Darauf der Bauer: "A-mol reicht, zehn-mol wär'
vielleicht a bissl viel."

